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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach den Vorgaben des Corona-Regelwerkes wurde folgendes Vorgehen für 

das kommende Semester am Institut für Europarecht erarbeitet:  

Vorlesung aus Europarecht  

 Studierende melden sich über UGO zur LV an  

o Pflicht zur Anmeldung wird über das Dekanat kommuniziert  

 Moodle 

o Anmeldung zur Präsenzveranstaltung  

 Je nach Ampelphase werden Plätze vergeben  

 Anmeldung wöchentlich möglich 

 So wird ein ständiger Wechsel ermöglicht  

o Für nicht an Präsenzveranstaltung teilnehmende Personen wird 

ein Stream eingerichtet  

 Nutzung der Streamingmöglichkeit im HS 15.12 

o Angemeldete Studierende werden zu Beginn des Semesters 

über Moodle über das geplante Vorgehen umfassend informiert 

 Maskenpflicht bis die jeweiligen Plätze im HS eingenommen wurden 

 Contact-Tracing wird über die UGO-Anmeldung und die jeweilige 

wöchentliche Anmeldung zur Präsenzveranstaltung über Moodle 

gewährleistet.  

 LV-Dauer 

o Es werden Skype-Einheiten abgehalten, um für die fehlende 

Zeit (15 min weniger pro Einheit) virtuelle Lehre zu bieten  

Kurs Grundrechteschutz  

 TN-Zahl wird auf 9 begrenzt  

o Anpassung an SR 15.15 (Sitzordnung im Schachbrettmuster) 

o Bei Ampelphase Orange wird auf 100% Skype umgestellt  

 Möglichkeit der Anwesenheitsbefreiung im Bedarfsfall (auf Anfrage)  

 LV-Dauer 

o Es werden Skype-Einheiten abgehalten, um für die fehlende 

Zeit (15 min weniger pro Einheit) virtuelle Lehre zu bieten  

 Maskenpflicht bis der jeweilige Platz im SR eingenommen wurde 

 Im SR werden Platzhalter im Schachbrettmuster geklebt, um so die 

Sitzordnung zu definieren 



o Möglichkeit einer festen Sitzordnung aufgrund der geringen TN 

ist gegeben (namentliche Zuordnung zu einem Sitzplatz)  

 Anwesenheitslisten werden pro Einheit durchgegeben und sind von 

den anwesenden Studierenden auszufüllen  

 Prüfung 

o Mündlich im SR in 3er Gruppen  

 Plan B: Mündlich über Skype  

 

Kurs Law of the European Union  

 Findet im HS 15.12 statt 

o Anmeldung zur Präsenz über Moodle  

o Skype-Stream für nicht anwesende Studierende 

 LV-Dauer 

o Es werden Skype-Einheiten abgehalten, um für die fehlende 

Zeit (15 min weniger pro Einheit) ein alternatives Programm zu 

bieten  

 Maskenpflicht bis der jeweilige Platz im HS eingenommen wurde 

 Anwesenheitslisten werden pro Einheit durchgegeben und sind von 

den anwesenden Studierenden auszufüllen  

 Prüfung 

o Mündlich im HS in 3er Gruppen  

 Plan B: Mündlich über Skype  

 

Fachprüfung1 

 Termin 25.09.2020 

o ePrüfung  

 Termin 30.10.2020 

o ePrüfung  

 Termin 02.02.2021 

o Modalitäten vorbehalten  

                                                           
1 Sofern nach dem 30.09.2020 keine einheitlichen Vorgaben bestehen und jedes Institut individuell entscheidet.  


